
Seit dem 01.10.2019 wird die 
Gas- und Wasserabteilung 
der Stadtwerke Kusel durch 
Herrn Dominik Wörner un-
terstützt. 

Herr Wörner ist seit 2014 
ausgebildeter Anlagenme-
chaniker der Fachrichtung 
Heizung/Sanitär/Klima. Nach 
einer Tätigkeit in einem Instal-
lationsbetrieb war er bereits 
für mehrere Jahre im Rohr-
netzbau eines Versorgungs-
unternehmens eingesetzt. 
Somit konnte er sich das 

Handwerkszeug für die nun 
geforderten Aufgaben bei 
den Stadtwerken aneignen 
und bereits viele Erfahrungen 
auf diesem Gebiet sammeln. 
Hinzu kommen mehrere 
Fort- und Weiterbildungen für 
spezielle Tätigkeiten und be-
sondere Arbeitsverfahren in 
der Wasser- und Gastechnik. 
In seiner Freizeit ist Herr 
Wörner als aktives Mitglied 
im Fußballverein TuS Bedes-
bach-Patersbach engagiert 
und somit mit der Region 
Kusel-Altenglan bestens ver-
traut und gut vernetzt. 
Die Geschäftsführung, alle 
Kollegen und Kolleginnen so-
wie der Betriebsrat wünschen 
Herrn Wörner einen guten 
Start bei den Stadtwerken 
und eine erfolgreiche und 
zufriedenstellende Tätigkeit 
für die Bürger und Bürgerinne 
unseres Versorgungsgebietes.
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Die Wohnanlage im Graben-
pfad in Kusel hat sich im lau-
fenden Jahr ordentlich entwi-
ckelt: Nachdem über längere 
Zeit relativ unsichtbar im „Un-
tergrund“ gearbeitet wurde, 
sieht man jetzt schon deut-
lich, wie das Gebäude in der 
prominenten Lage von Kusel 
aussehen wird. Nun wurde 
auch die Heizzentrale durch 
die Stadtwerke errichtet.
 
Bereits von Anfang an 
sind auch die Stadtwer-
ke an diesem besonderen 
Projekt für Kusel beteiligt: 
Sämtliche Anschlüsse für 
Strom, Gas, Wasser und auch 
Glasfaser waren abzustim-
men und während der Bau-
zeit zu realisieren. Auch wur-
den die verlegten Leitungen 
in dem öffentlichen Graben-
pfad bereits vor Baubeginn 
durch neue Leitungen im Bür-
gersteig am Hofacker ersetzt. 
Insbesondere wurde das vor-
handene 20-kV-Hochspan-
nungskabel im Grabenpfad 
außer Betrieb genommen, 
um während der Bauphase 
die größtmögliche Sicher-
heit zu gewährleisten und 
unerwartete Unterbrechun-
gen der Stromversorgung 
in der Stadt zu vermeiden.  
Nun wurde auch die Heiz-

zentrale für die 13 Wohnein-
heiten durch die Stadtwerke 
errichtet. Von Anfang an hat 
sich die Bau- und Immobi-
lienfirma Zimmer für eine 
Wärmelieferung durch die 
Stadtwerke entschieden. Die 
Vorteile dieser Komplett-Lö-
sung haben überzeugt: 

Planung, Bau und Finanzie-
rung der Heizzentrale aus 
einer Hand

Einsatz moderner und ener-
gieeffizienter Technik 

Nutzung eines Mini-BHKW´s 
zur Stromerzeugung 

Erfüllung der KfW-Richtli-
nien und der Energie-Ein-
spar-Verordnung (EnEV)

Sicherer Betrieb der Hei-
zungsanlage mit 24-Stun-
den-Service 

Abrechnung der verbrauch-
ten Wärme mit den einzel-
nen Eigentümern durch die 
Stadtwerke 

Kalkulierbare Wärmepreise 
gem. statistischer Indices 
unabhängig von örtlichen 
Energiepreisen

Das eingesetzte BHKW wird
ca. 24.000 kWh Strom 
pro Jahr zusätzlich zu der
erzeugten Wärmemenge lie-
fern. Dies führt insgesamt 
zu einem geringeren Pri-
märenergieverbrauch und 
zu einem hohen Gesamt-
wirkungsgrad der Anlage.
Natürlich wirkt sich dies 
auch positiv auf die Ener-
giekosten aus. Insge-
samt also ein Gewinn für 
alle Beteiligten und das
Klima. 

WÄRME für die Wohnungen
„AM GRABENPFAD“

Oktober 2019

Am 03.11.2019 ist wieder 
verkaufsoffener Sonntag 
in unserer Kreisstadt. Wie 
schon in den vergangenen 
Jahren werden auch in die-
sem  Jahr die Stadtwerke 
wieder einen tollen Beitrag 
zum Gelingen leisten.

Bereits vor zwei Jahren be-
geisterte er mit seinen Küns-
ten Groß und Klein. Ein Grund 
ihn wieder nach Kusel zu lot-
sen: Herr Jemine. Der Jongleur 
sorgt mit seinen Auftritten um 
13:30, 15:00 und 16:30 Uhr 
für Spaß, Lacher und großes 
Staunen bei der ganzen Fami-

lie. Wo? Natürlich direkt 
vorm Kundencenter 
der Stadtwerke.

Der letzte verkaufsoffe-
ne Sonntag vor Weihnach-

ten ist bereits dafür bekannt, 
dass es bei den Stadtwerken 
das leckere Weihnachtsbier 
Licore Noel ausgeschenkt 

wird. Und Traditio-
nen sind schließ-

lich da um nicht gebrochen zu 
werden. Daher auch in diesem 
Jahr wieder vorbeikommen 
und ein frisch gezapftes Bier 
im Stiefelglas genießen. Eine 
freiwillige Spende wird wie 
immer zugunsten des guten 
Zweckes gehen.

Für den nötigen Flair in der 
Stadt sorgt der Künstler 
„Memphis“ mit Live-Musik 
aus den Genre Rock/Folk un-
plugged. Natürlich direkt vor 
dem Kundecenter der Stadt-
werke. Vorbeikommen lohnt 
sich also auf alle Fälle!

Wieder volles Programm
bei den Stadtwerken

Unterstützung im Gas-
und Wasserbereich


